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Aufbauanleitung für GSO 16“ Gitterrohrdobson 

    
        Text und Bilder von TS Optics und GSO 

 
 
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben mit dem 16“ GSO Gitterrohr Dobson ein hochwertiges Teleskop 
erworben, welches in Taiwan nach den Vorgaben von Teleskop Service produziert wurde und Ihnen nach 
dem Aufbau für leistungsfähige Beobachtungen zur Verfügung steht. 
 
Nachfolgend erhalten Sie die notwendigen Tipps, wie Sie das Gerät, ohne viel Aufwand, erfolgreich 
zusammenbauen können. 
 

 
 
Bild 1: Der GSO 16“ Gitterrohrdobson fertig aufgebaut 
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Spezifikationen 
 
 

Öffnung : 406 mm 

Brennweite : 1829 mm 

Öffnungsverhältnis : f/4.5 

Auflösungsvermögen : 0,34 Bogensekunden 

Grenzgröße : 14,8mag visuell 

Tubus : Gitterrohrtubus 

Hauptspiegel : BK7 parabolisch, mit Quarz Schutzschicht 

Verspiegelung : 94% auf Haupt- und Fangspiegel 

Okularauszug : Crayford Auszug mit Mikrountersetzung und 
Ringklemmung 

Gesamtgewicht : ca. 65 kg 
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Bild 2: die Einzelteile des GSO 16“ Gitterrohrdobson  
 
Die Lieferung besteht aus 3 Kartonagen. 
   
Karton Nr. 1  (Masse: 93cm  x  93cm  x 20cm  / Gewicht 32 kg): enthält die Einzelteile der Rocker Box 
sowie die 3 Gitterprofilelemente (Verbindungsstangen). 
 

 
 
 
Karton Nr. 2 (Masse 63cm x 63cm x 76cm / Gewicht 34 kg): enthält den Unteren Tubus mit fertig 
montiertem Hauptspiegel in Spiegelzelle sowie separat eine Kunststoff-Schutzkappe für den Hauptspiegel. 
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Karton Nr. 3  (Masse: 62cm x 62cm x 41cm / Gewicht 10 kg): enthält den Oberen Tubus mit fertig 
montierter Spinne und Fangspiegel, sowie separat verpackt die Okulare 9 mm und 30 mm, den Sucher  
8 x 50 mm, die Sucherhalterung sowie den Kunststoff-Aufnahmerahmen für die 8 AA Batterien für den 
Lüfter. (Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten). 
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Aufbau der Rocker Box 
 
Beginnen Sie mit dem Zusammenbau der Rocker Box. Öffnen Sie hierzu den Karton Nr. 1  
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Zuerst montieren Sie die Handgriffe (A) mit den beiden zugehörigen Kreuzschlitzschrauben an die beiden 
Seitenteile. Die Okularhalterung (L) kann ebenfalls angeschraubt werden. 
 
Auf den oberen Drehteller (B) werden dann die Seitenteile der Rocker Box (C) montiert. Hierzu werden die 
Holzinbusschrauben von unten durchgesteckt und mit dem beigefügten Inbusschlüssel in  die vorgebohrten 
Löcher der unteren Kanten der beiden Seitenteile eingeschraubt. Der obere Drehteller (B) ist die Runde 
Platte mit den insgesamt 7 Durchgangsbohrungen (eine Größere im Mittelpunkt sowie 6 kleinere 
Bohrungen, welche segmentförmig angeordnet sind. Die Schrauben schließen dabei bündig mit der 
Bodenplatte ab. Um sich unnötige Schraubarbeit zu ersparen, sollten Sie darauf achten, dass sich die beiden 
Handgriffe  (A) an den Seitenteilen jeweils außen befinden. 
 
Wichtig ist, dass die Schrauben zur Befestigung der Seitenteile in der Bodenplatte vollständig eingedreht 
werden, da die Schraubenköpfe sonst später an der gegenüberliegenden Fläche reiben würden. Danach 
folgend wird, das Mittelstück (D) der Rocker Box seitlich mit jeweils 2 Schrauben an die Seitenteile 
montiert. Auf die Rückseite des unteren Drehtellers montieren Sie die drei Gummifüße (E) mit den drei 
Kreutzschlitzschrauben. Die Löcher sind hierzu in der 120 Grad Teilung bereits vorgebohrt. Nun stellen Sie 
die Bodenplatte mit den Gummifüßen nach unten auf einer ebenen Fläche ab. Stauben Sie alle bereits 
vormontierten Teile mit einem weichen Tuch ab, damit keine groben Staubpartikel (produktionsbedingte 
Holzfaserreste aus den Bohrlöchern, Styroporpartikel) in das nun zu montierende Azimut-Wälzlager 
eingeschleppt werden. 
 

                              
 
Legen Sie eine Metallscheibe (F) zentral mittig auf die untere Bodenplatte (I). Positionieren Sie darauf 
genau mittig das Wälzlager (G). Auf dieses setzen Sie mittig die zweite Metallscheibe (H). Nun setzen Sie 
auf die untere Bodenplatte mit dem aufgelegten Wälzlager und den beiden Metallscheiben die Bodenplatte 
mit der vormontierten Rocker Box. Die mitgelieferte schwarze Kunststoffsternschraube (J) mit den beiden 
Unterlegscheiben (K) und dem zentralen Führungsröhrchen wird nun von oben durch die mittige Bohrung 
eingeschoben. Dabei zentriert sich das Führungsröhrchen durch die obere Bodenplatte, das Wälzlager und 
die untere Bodenplatte. Die Kunststoffsternschraube kann nun in die Gewindeaufnahme der unteren 
Bodenplatte eingeschraubt werden.  
 
Das Wälzlager für die azimutale Verstellung des 16“ GSO Gitterrohrdobson ist eine geniale Sache.  
Die klassische Teflonlagerung wäre da bereits zu schwergängig. Gerade bei höheren Vergrößerungen wird 
eine einfache Teflonlagerung ruckelig. Dies passiert bei Wälzlagern nicht. Zudem kann der Reibwiderstand 
durch die Einstellschraube eingestellt werden – von Laufeigenschaften wie Butterweich bis hin zu einem  
merklichem Widerstand.  
 
ACHTUNG:  Die Griffe an der Rocker Box sind nur zum Transport der Rocker Box OHNE die Optik 
gedacht. Bitte nicht das gesamte Teleskop so transportieren!   
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Montage Unterteil in Rocker Box 
 
Als nächster Schritt erfolgt die Positionierung des unteren Tubus mit der bereits werksseitig montierten 
Spiegelzelle in die Rocker Box. Öffnen Sie hierzu den Karton 2.  
Am besten erfolgt der nächste Arbeitsschritt zu zweit.  
Entfernen Sie die obere Styroporabdeckung. Seitlich können Sie nun die weiße Kunststoffabdeckung für den 
Hauptspiegel herausnehmen. Klappen Sie die Kunststofffolie rundherum nach der Seite. Nun können Sie 
von oben die Kunststoffabdeckung über den Hauptspiegel platzieren. Durch die Formgebung /  
Aussparungen ergibt es eine eindeutige Positionierung. Heben Sie  nun vorsichtig den bereits werksseitig 
montierten unteren Tubus aus der Kartonage. Dies geht am besten zu zweit, wenn Sie sich dabei gegenüber 
stehen und jeweils mit beiden Händen  entlang der Umrandung an der oberen Wandung des unteren Tubus 
greifen. Der freie untere Tubus kann dann direkt auf einer ebenen Fläche abgestellt werden.  
 
Montieren Sie die beiden Aluminium Höhenlager an den unteren Tubus. Die jeweils zwei 
Befestigungsmuttern sind bereits im Höhenlager eingefasst. 
 
Drei Gummifüße sind an der Unterseite der Spiegelzelle so montiert, dass diese als Abstandshalter zum 
Schutz der Spiegelzelle mit dem Lüfter sowie den Justier- und Stellschrauben fungieren. Setzen Sie nun den 
unteren Tubus des Gitterrohrdobson in die Rockerbox ein. Hierzu heben Sie den unteren Tubus an und 
positionieren die beiden Aluminium-Höhenlager von oben in die Aussparungen der Seitenwände der Rocker 
Box. Richten Sie den unteren Tubus zuvor so aus, dass die Stoßkante der Metallnaht des unteren Tubus der 
Querwandung der Rocker Box gegenüber liegt. Nach dem Einsetzen des unteren Tubus in die Rocker Box 
kann nun an den beiden seitlichen Aluminiumrädern die Leichtgängigkeit des Höhenlagers eingestellt 
werden. 
 

                     
           
Für den weiteren Aufbau empfiehlt es sich nun die Gängigkeit vorübergehend als schwer einzustellen, damit 
sich beim weiteren Aufbau der drei Gitterprofilelemente und dem oberen Tubus keine ungewollten 
Bewegungen mit der Anordnung ergeben.  
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Höhenlager 
 
Hierbei handelt es sich um eine Stahlachse, welche das Teleskopgewicht trägt. Die Friktion wird durch eine 
sehr feinfühlig justierbare Scheibenbremse eingestellt (siehe Abbildung oben) - einerseits kann der Tubus 
auch mit wechselnden Okularzuladungen in jeder Position stehen bleiben, andererseits ist eine leichtgängige 
Nachführung gewährleistet, ohne dass ein großes Losbrechmoment überwunden werden muss 
(Losbrechmoment bezeichnet in der Mechanik den Übergang zwischen Haft- und Gleitreibung).  
 
Einstellung des Gleichgewichtes: 
 
Darüber hinaus kann die Lage der Höhenachse präzise eingestellt werden: Wenn z.B. dauerhaft schweres 
Zubehör oben am Tubus montiert wird, kann einfach der Schwerpunkt neu austariert werden. 
 
 
Montage der Gitterprofilelemente (Verbindungsstangen)  
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Nun werden die drei Gitterprofilelemente am unteren Tubus festgeschraubt. Zuvor empfiehlt es sich, diese 
mit einem weichen Tuch abzustauben, damit keine groben Staubpartikel zu den Spiegelzellen verschleppt  
werden.  
Von Außen wird das jeweilige Gitterprofilelement bündig an die jeweilige Aufnahme am unteren Tubus 
angelegt und mittels der beiden Schrauben auf  dem Block angeschraubt. Die schwarzen 
Kunststoffsternschraubenköpfe werden vorerst leicht festgedreht. Erst wenn alle Schraubverbindungen am 
unteren Tubus und am oberen Tubus fixiert wurden, werden die Schrauben  wechselseitig mit der Hand fest  
angezogen. Bei der ersten Montage lassen sich die Schrauben vereinzelt nur sehr stramm einschrauben. 
Erledigen Sie diesen Arbeitsschritt  bitte mit Gefühl, d.h. ausschließlich mit der Hand, ohne zu einem 
zusätzlichen Werkzeug zu greifen. Dieser erhöhte Widerstand beim erstmaligen Einschrauben tritt 
fertigungsbedingt bei gewissen Toleranzlagen bei den Gußteilen an den Gewinden auf. Nach dem ersten 
Einschrauben sind diese Teile dann auf  Passung konditioniert.  
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Montage des oberen Tubus 
 
Sind die drei Gitterprofilelemente am unteren Tubus montiert, öffnen Sie Kartonage 3.  
In der oberen Styroporlage sind mehrere kleinere Kartonagen eingelassen. Darin enthalten sind die beiden 
Okulare TSWA 30 mm und 9 mm Plössl.        
Des weiteren der 8 x 50 mm Sucher mit Fadenkreuz, die Sucherhalterung und der Kunststoffhalter für die  
8 AA Batterien zur Stromversorgung des Lüfters.  
 
Entnehmen Sie den oberen Tubus der Kartonage und entfernen Sie die Kunststoffhülle.  
 

 
 
 
Nun wird der obere Tubus von Oben kommend, mit seinen Aufnahmen bündig an die Gitterprofilelemente 
angeschraubt. Dabei orientiert sich die Ausrichtung des oberen Tubus wie folgt: die Stoßkante der 
Metallnaht des oberen Tubus sitzt direkt über der Stoßkante der Metallnaht des unteren Tubus (die 
Stoßkanten bilden eine Linie).  Nachdem der obere Tubus durch alle sechs Schrauben locker in Position 
gebracht wurde, werden alle 12 Schrauben des Gitterrohrdobsons per Hand wechselseitig fest angezogen. 
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Sucher 
 
Der Sucherschuh wird nun in die Fassung am oberen Tubus eingeschraubt. Dann wird der O-Ring auf den 
Sucher aufgezogen und dort in der Mitte in der Rille positioniert. Im Sucherschuh werden die beiden 
Kunststoffschrauben etwas nach Außen geschraubt und das gefederte Gegenlager nach Außen gezogen, 
während der Sucher von Oben mit der Okularseite durch den konisch kleineren Durchmesser in Richtung 
Schrauben mittig eingefädelt wird. Dabei fixiert sich der Sucher mittels des O-Ring zentrisch.  
Der Sucher ist hochwertig und multivergütet. Er bietet eine scharfe Abbildung. Da aber jedes Auge 
unterschiedlich ist, kann die Schärfe über das Verstellen des Sucherobjektives eingestellt werden.  
 

                         
 
Dies ist für Sie ein einmaliger Vorgang. Lockern Sie hierzu den Rändelring hinter dem Sucherobjektiv und 
verdrehen den vorderen Teil so lange, bis die Sterne scharf abgebildet werden. Danach wird die Position mit 
dem Rändelring gekontert. 
 
Inbetriebnahme Lüfter 
 
Bestücken Sie den Batterieaufnahmebehälter mit 8 AA Batterien entsprechend dem Aufdruck und schließen 
Sie den Stecker an die zweipolige Buchse an.  
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TS-Optics MONORAIL 2" Newton Okularauszug mit Mikro Untersetzung 
 
Der TS Monorail-Auszug für Newton-Teleskope ist eine Weiterentwicklung der bewährten Crayford-
Auszüge. Unser Ziel war, einen Okularauszug für höchste Belastungen, wie zum Beispiel schwere CCD-
Kameras, bei gleichzeitig sehr hoher Genauigkeit anzubieten. Genau das ist mit den Monorail-Auszügen 
gelungen. Statt kleiner Kugellager, wie bei Crayford-Auszügen, übernimmt eine massive Edelstahlschiene 
die Lagerung und auch die seitliche Führung. Die Fixierung des Auszugrohres erfolgt durch eine 
Klemmschraube, die genau zentrisch auf der Oberseite sitzt. Dadurch wird die gesamte Konstruktion 
gleichmäßig belastet. Es kommt definitiv zu keiner Verwindung/Verkippung mehr, das Auszugrohr bleibt 
100 % an der vorgeschriebenen Position. 
 

Mit der unteren mittigen Schraube stellen Sie die Friktion (Reibungswiderstand) ein. 
 

 
 
 
 
Die Justierung des GSO 16“ Gitterrohrdobson erfolgt gemäß der separaten Anleitung Justierung eines 
Newton-Teleskopes. Wir empfehlen Ihnen hier als Hilfsmittel die Anschaffung eines Justierlasers. 
 
 

 
 
      Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Gerät. 
 


